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B E S P R E C H U N G E N

Organische Chemie. Von L. und M. F i e s e r . Verlag Chemie, 
Weinheim 1965. XXVII, 1927 S.; Preis geb. DM 99, — .

Aus den in Amerika erschienenen Büchern von L. F .  
F ie s e r  und M. F ie s e r  „Advanced Organic Chemistry“ 
und „Topics in Organic Chemistry“ ist die „Organi
sche Chemie“ geworden, ein erweitertes „Lehrbuch 
der organischen Chemie“ der Autoren, das in Deutsch
land rasche Aufnahme gefunden hatte.

Die Organische Chemie“ mit ihren 1954 Seiten ist 
mehr als ein Lehrbuch für Studierende. Auf elementa
rem Wissen aufbauend gibt das Buch vor allem eine 
Übersicht bis in die neueste Zeit über die präparative 
organische Chemie unter Einbeziehung angrenzender 
Gebiete. Besonderes Leben gewinnt das Buch durch die 
reichliche Namensnennung von Forschern im Text (ca. 
2500 Namen, in einem Namensregister zusammen
gefaßt), von etwa 850 werden kurze, biographische Da
ten als Fußnoten angegeben. Jedem Kapitel sind Lite
raturangaben angefügt (Historisches, Monographien, 
zusammenfassende Darstellungen aus den wichtigsten 
periodisch erscheinenden deutschsprachigen Zeitschrif
ten, Fortschrittsberichte und Handbuchartikel, nach 
dem Stand von 1964). Ein weiteres Eindringen in spe
zielle Gebiete ist daher leicht möglich, wodurch das 
Buch auch als Ausgangspunkt interessant wird für 
jeden, der sich über ein bestimmtes Problem der orga
nischen Chemie orientieren will.

Von den 40 Kapiteln werden in 22 die klassischen 
Stoffgruppen, z. B. Alkane, Amine, Phenole, aromati
sche Heterocyclen, behandelt (Allgemeine Charakteri
sierung, wichtigste Vertreter mit einigen physikali
schen Eigenschaften, Synthesen und Reaktionen). Da
zwischen sind eingeordnet 7 theoretische Kapitel, z. B. 
Stereochemie, Austauschreaktionen, Ringbildung und 
Ringstabilität. Höhepunkte des Buches sind die Natur- 
stoffchemie-Kapitel: Kohlenhydrate, Lipoide, Proteine, 
Alkaloide, Terpenoide Verbindungen, Steroide und 
Vitamine, denen sich noch Kapitel über Chemothera
pie, synthetische Polymere und Farbstoffe anschließen. 
Vielen Kapiteln ist eine Sammlung von Aufgaben an
geschlossen, deren Auflösung sich am Schluß des 
Buches befindet.

Da der neue „Fieser“ ein wertvolles und sehr zu 
empfehlendes Buch ist (auch für den fertigen Chemi
ker und für alle, die sich mit organischer Chemie am 
Rande befassen), sei dem Referenten erlaubt auf kleine 
Schönheitsfehler hinzuweisen. In neuester Zeit sind 
viele Ergebnisse modernen, analytischen Methoden wie 
Infrarotspektroskopie, Kernmagnetische und Elektro- 
nenspin-Resonanz, Massenspektrometrie zu verdanken; 
es wäre wertvoll, in einem Abschnitt auf das zur Ge
winnung der Ergebnisse Spezifische dieser Methoden 
einzugehen (vielleicht gemeinsam mit der behandelten 
Lichtabsorption). — In mandien Reaktionsgleichungen 
sind Substituenten, die (stöchiometrisch betrachtet) zu

einer Verbindung zusammentreten, gemeinsam um
rahmt, was formal richtig ist, aber falsche Vorstellun
gen über den Reaktionsverlauf erwecken kann und 
dem Niveau des Buches nicht entspricht. — Die Pyri
midine und Purine gehören zu den aromatischen Hete
rocyclen und nicht zu den aliphatischen Aminen. — Bei 
der Besprechung der Komplexe zwischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen und Polynitro-Verbindungen sollte 
auf die im Kapitel „Alkene“ behandelten jr-Komplexe 
hingwiesen werden. — Natürliche Phenoxazone findet 
man in den Kapiteln „Phenole“ (S. 935), „Aromati
sche Heterocyclen“ (S. 1479) und „Chemotherapie“ 
(S. 1721) ohnen einen Hinweis aufeinander. — Bei 
der Zinkstaubdestillation (S. 808) sollte auf die Zink
staubschmelze nach E. C l a r  hingewiesen werden. — 
Die Biosynthese der Sterine gehört zum Kapitel 
„Steroide“ und nicht zum Kapitel „Lipoide“ , dabei 
sollte man die Biosynthese der Terpene und der 
Steroide zusammenfassen. — Die in den Kapiteln 
„Proteine“ (S. 1288), „Kohlenhydrate“ (S. 1198) und 
„Aromatische Heterocyclen“ (S. 1427) behandelten 
Porphyrine könnten besser an einer Stelle gemeinsam 
besprochen werden. — Im Abschnitt „Chemotherapie 
des Krebses“ (S. 1725) vermißt man bei den iV-Lost- 
verbindungen das wertvolle „Endoxan“.

An der hohen Qualität des Buches hat großen Anteil 
R. H . H e n s e l , der auch diesen „Fieser“ bearbeitet und 
flüssig übersetzt hat. H . D a n n e n b e r g , München.

Enzyme Nomenclature. International Union of Biochemistry.
Elsevier Publishing Company 1965. 219 S., Hfl. 9. — .

In diesen neuen offiziösen Empfehlungen der „Inter
national Union of Biochemistry“ über die Nomenclatur 
und Klassifizierung von Enzymen wurden Verbesse
rungsvorschläge und Kritiken an dem 1. Bericht der 
Kommission von 1961 berücksichtigt und inzwischen 
neu charakterisierte Enzyme aufgenommen.

Die meisten Kapitel und die prinzipielle Einteilung 
der Enzyme sind zwar dem ursprünglichen Bericht 
wörtlich gleich, doch sind in einigen wichtige Änderun
gen und Ergänzungen vorgenommen worden. So wurde 
die Nomenclatur der Cytochrome auf die vom RHP 
(Rhodospirillum Haem Protein)-Typ mit zwei verschie
denen Haem-Bindungen ausgedehnt [ =  Cytochrom cc ] . 
fn den allgemeinen Regeln zur exakten Bezeichnung 
der Enzyme wurde nach Regel 3 die Verwendung von 
chemischen Formeln verboten. Die im ersten Bericht 
der Kommission noch nicht eingeordneten Hydroxvlasen 
und Oxygenasen haben jetzt systematische Namen er
halten. Dazu wurde Regel 18 neu formuliert und 13 
Oxygenasen sind in Gruppe 1.13.1 und (mischfunk
tionelle Hydroxvlasen mit der gekoppelten Oxydation 
von 2 Donatoren (Substrat plus reduziertes NAD(P) 
oder Ascorbat oder Tetrahvdropterin) in den Gruppen
1.14.1 bis 3 aufgeführt.
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Eine ganze Reihe neuer Enzyme wurde, in z. T. 
neuen Untergruppen, aufgenommen. Die Einordnung 
der Ribulose-diphosphat-carboxylase als 3-Phospho-D- 
glycerat-carboxy-lyase (dimerisierend) [4.1.1.39] er
scheint dabei unglücklich, weil das Gleichgewicht der 
Reaktion mit einem AG von fast 9 cal vollständig auf 
der Seite der Phosphoglycerinsärure (PGS) liegt und 
noch nicht einmal ein Austausch von markierter PGS 
in Ribulosediphosphat möglich ist, geschweige denn 
eine Dimerisierung von PGS. Von den neu entdeckten 
Reaktionen mit Ferredoxin als Coenzym wurden die 
Hydrogenase [1.12.1.1] und die Ferredoxin-NADP- 
reductase [1.6.99.4] angeführt. Hier wie auch bei den 
Enzymen der Nitrat- und Nitritreduktion sind bereits 
Ergänzungen bzw. Änderungen nötig.

Aber kein Zweifel, bei der weiterhin ansteigenden 
Zahl neu entdeckter Enzyme wird eine Enzymliste stän
dig erweitert und neu herausgegeben werden müssen. 
Die vorliegende, auf den Stand von 1964 gebrachte Zu
sammenstellung wird jedoch für alle biochemischen 
Laboratorien nützlich und notwendig sein.

A. T r e b s t , Göttingen.

Introduction to the Biochemistry of Foods. Von J. B. S.
B r a v e r m a n . Verlag Elsevier Publishing Company Am
sterdam 1963. XV, 336 S. mit wenigen Abbn.; Preis geb. 
DM 3 9 , - .

Wie aus dem Vorwort hervorgeht, war es die Absicht 
des Autors, ein Lehrbuch der Biochemie mit besonde
rer Berücksichtigung der Nahrungsmitteltechnologie zu 
schreiben. Die einzelnen Kapitel behandeln: Chloro
phyll — Carotinoide — Photosynthese — Monosac
charide — Gärungsprozesse — Oligosaccharide — Po
lysaccharide — Pectine — Der Colloidzustand — Pro
teine — Enzyme — Enzymkinetik — Vitamine — Gly
koside, Anthocyane und Anthoxanthine — Lipide — 
Ätherische Öle — Pflanzensäuren und Atmung — Bio
logische Oxydation und enzymatische Bräunung — 
Nichtenzymatische Bräunung.

In jedem Kapitel werden zunächst die chemischen 
Grundtatsachen abgehandelt, wobei die deskriptive Bio
chemie der Naturstoffe besonders in den Vordergrund 
gerückt wird, und zum Schluß des Kapitels wird die 
besondere Biochemie der Nahrungsmittel-Technologie 
sehr kurz besprochen.

Mit der allgemeinen Biochemie wird oft etwas groß
zügig umgegangen. So werden nicht selten Enzyme und 
Coenzyme gleichgesetzt; bei den Porphyrinen wird kein 
Wort über die verschiedenen Ringisomeren (Typ I bzw. 
Typ III) und deren Genese gesagt; die Nomenklatur 
der Zucker (Pentosen, Hexosen ect.) wird von der 
Zahl der CH2OH-Einheiten abgeleitet, nicht nach der 
Zahl der C-Atome; und so ließen sich noch manche Un
genauigkeiten anführen. Ein weiterer Mangel sind 
zahlreiche Lücken in ganz wichtigen Stoffwechselketten; 
so ist z. B. das Atmungsferment überhaupt nicht er
wähnt, die Atmungskette (die ganz kurz besprochen 
wird) endet mit Cytochrom C!

Als Lehrbuch der Biochemie kann das Buch von 
B r a v e r m a n n  nicht empfohlen werden. Aber auch für 
den Nahrungsmittel-Technologen dürften die speziel

len Hinweise zu dürftig sein; er wird wahrscheinlich 
genauere Kenntnis von den einzelnen Stoffen und von 
den biochemischen Umwandlungen bei der Nahrungs
mittelherstellung haben wollen und deshalb doch auf 
die Spezialliteratur zurückgreifen müssen. Trotz der 
rund 350 Seiten, die das Buch hat, wird verhältnis
mäßig wenig an Tatsachenmaterial geboten, da der Text 
recht breit geschrieben wird. Es mag sein, daß das 
Buch in den angelsächsischen Ländern im College- 
Unterricht der Agrikulturchemie von Nutzen ist; für 
einen deutschen Leserkreis kommt es wohl kaum in Be
tracht. P. K a r l s o n , Marburg.

N on-H em e Iron Proteins: role in energy conversion . The
Charles F. Kettering Research Laboratory. The Antioch
Press Yellow Springs, Ohio. 1965. 473 S., mehrere
Abbn.; Preis geb. $ 12.50.

Der hohe Eisengehalt der Mitochondrien über den 
der Cytochrome hinaus ist zwar schon lange bekannt, 
aber erst in letzter Zeit sind die eisenhaltigen Proteine 
ohne Haemgruppe ins allgemeine Interesse gelangt. 
Die Entdeckung der Ferredoxine — niedermolekulare 
Proteine mit Eisen, „labilem Schwefel“ und niedrigem 
Redoxpotential — und ihrer Funktion in der Stickstoff- 
Fixierung und im Elektronentransport der Photosyn
these und in vielen anderen Reaktionen, hat deutlich 
gemacht, daß es sich bei den „nonheme iron proteins“ 
um eine neue, wenn auch nicht einheitliche Klasse von 
Coenzymen in Schlüsselstellungen des Stoffwechsels 
handelt. Die vielen Ergebnisse der letzten Zeit in die
sem neu erschlossenen Gebiet der Biochemie sind in 
dem vorliegenden Band mit den Vorträgen einer Ta
gung der C h a r l e s  F.  K e t t e r i n g  F o u n d a t i o n  
im März 1965 in Yellow Springs, Ohio, zusammen
gefaßt.

Zunächst werden — entsprechend der Natur des 
Protein-gebundenen Eisens — die wenigen und auf
wendigen Methoden zur physikalischen Untersuchung 
diskutiert: Elektronenspinresonanz, Rotationsdisper
sion und M ö ß b a u e r  - Effekt. Dann folgen 28 Ab
handlungen über die Funktion der Eisenproteine, unter
teilt in die Kapitel Photosynthese, Stickstoff-Fixierung 
und Respirations-gekoppelte Dehydrogenasen. Alle 
bisher bekannten Enzymreaktionen, in denen die Eisen
proteine ohne Haemgruppe eine Rolle spielen oder 
spielen könnten, kommen zu Wort: photosynthetischer 
Elektronentransport in Chloroplasten und Bakterien, 
Pyruvat-Oxydationen und -Synthesen, Nitratreduktion, 
N2-Fixierung- Hydrogenase-Reaktion, zahlreiche Me- 
talloflavoenzyme in verschiedenen Reaktionen der Mito
chondrien und Hydroxylierungen in Mikrosomen. Die 
Abhandlungen vereinen in meist glänzender Weise eine 
Einführung und einen zusammenfassenden Bericht über 
die besprochenen Funktionen mit den letzten Ergeb
nissen. Es wird deutlich, welch faszinierendes Kapitel 
der Biochemie aufgeschlagen wurde und wie schnell es 
an Stoff gewinnt. Dieser in gefälliger Form und in so 
erstaunlich kurzer Zeit nach der Tagung herausgege
bene Band ist ohne Vorbehalte sehr zu empfehlen.

A. T r e b s t , Göttingen.
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Preparation  and B io-m edial A pplication  of L abeled M ole
cules. Proceedings of a Symposium sponsored by the 
Radiation Chemistry and Radioelements Centers of the 
Uiniversities of Bologna. Padua and Rome. The Italian 
National Research Council (C.N.R.) and The European 
Atomic Energy Community (EURATOM). Venice. 
August 23 — 29. 1964. Hrsg. von J. S ir c h i s , European 
Atomic Energy Community. Brussels, December 1964. 
502 Seiten.

In insgesamt 46 Einzelvorgängen werden spezielle 
Probleme der radiochemischen Synthese sowie der 
Untersuchung verschiedener Biogenesen mit Hilfe von 
radioaktiven Vorläufern besprochen. Ein Beitrag be
faßt sich kritisch mit den Seitenreaktionen bei der 
direkten Markierung mit Tritium. Es erscheint tatsäch
lich notwendig, die biochemisch noch vertretbaren Gren
zen bei der direkten Markierung organischer Natur
stoffe mit Tritium abzustecken. Es muß als erwiesen 
gelten, daß aus einer direkten Markierung die einge
setzte Verbindung überwiegend verändert hervorgeht, 
wobei die einzelnen Veränderungen bei einem so mar
kierten Makromolekül oft nicht ohne weiteres chemisch 
oder biochemisch sichtbar werden.

Besonderes Interesse dürften die Arbeiten über den 
Intermediärstoffwechsel und die Differentialdiagnose 
am Menschen mit Hilfe radioaktiver Metaboliten fin
den. Ursprünglich nur zur Erhöhung der Nachweis
genauigkeit klassischer diagnostischer Verfahren ge
dacht, haben die Radioisotope in diesem noch jungen 
Gebiet bereits zur Differenzierung einer Reihe von 
Stoffwechselanomalien beigetragen. Es ist anzunehmen, 
daß die Diskussion besonders dieses Teilgebietes nütz
liche Impulse sowohl für die Arbeit des klinischen La
boratoriums als auch für die Biochemie selbst gibt.

A. W a c k e r , Frankfurt.

M etabolism  o f Steroid horm ones. R. I. D o r f m a n , F. U n g a r . 
Academic Press, New York 1965. 716 S., mehrere Abbn.; 
Preis geb. 32.00 $.

Das vorliegende Buch stellt eine wohl lückenlose 
Literatursammlung über den Stoffwechsel der Steroid
hormone dar. Von den über 700 S. sind etwa 120 S. 
Text, der Rest sind Tabellen, Formelschemata und 
Literaturzitate. Der Text ist klar und übersichtlich ge
schrieben und gibt jeweils eine kurze historische Ein
leitung über das betreffende Gebiet, die wichtigsten 
gesicherten Fakten und damit gleichzeitig eine Anlei
tung, die folgenden Tabellen und Formelschemata zu 
verstehen. Die einzelnen Kapitel sind betitelt: Einlei
tung (Nomenklatur und Konformation der Steroide), 
aus natürlichem Material isolierte Steroide. Biosynthese 
der Steroidhormone, Umwandlung von Steroiden durch 
Mikroorganismen, katabolische Reaktionen der Steroide, 
Enzyme und Reaktionsmechanismen, ein System des 
Steroidstoffwechsels, Beziehungen zwischen Gewebs- 
steroiden und Metaboliten in Blut und Harn. Bildungs
raten der Steroidhormone.

Man kann den Autoren nur dankbar sein, daß sie 
sich die Mühe gemacht haben, die umfangreiche Litera
tur über den Steroidstoffwechsel so übersichtlich zu
sammenzutragen. Auch die Beigabe der zahlreichen 
Formelschemata ist ein Positivum, es erleichtert dem

Leser die Übersicht außerordentlich: gerade bei den 
Steroiden sagt eine Strukturformel viel mehr und vor 
allem viel schneller etwas als ein ausgeschriebener 
systematischer Name, den man in Gedanken doch 
immer in eine Strukturformel übersetzen wird. Das 
Buch von D o r f m a n  und U n g a r  wird zweifellos ein 
Standardwerk des Steroidstoffwechsels sein und auch 
für längere Zeit bleiben, weil die Literatur bis etwa 
1963 wohl lückenlos ausgewertet ist. — Von besonde
rem Interesse ist wohl auch das System des Steroid
stoffwechsels. Für die neutralen Steroide werden 
Androstendion und Progesteron als Stammverbindun
gen und alle Metaboliten, die noch die J 4-3-Ketongrup- 
pierung und die 17, bzw. 20-Ketogruppe enthalten, als 
Schlüsselverbindungen betrachtet. Von diesen Schlüs
selverbindungen aus werden alle weiteren Umwandlun
gen abgeleitet und die entsprechenden Metaboliten 
numeriert. Auf diese Weise kann ein System in die 
über 200 bekannten Metaboliten gebracht werden. Die 
Praxis wird zeigen, ob sich dieses System, das nach An
sicht des Referenten sehr vernünftig angelegt ist, be
währen wird.

Im Ganzen sollte das Buch in keiner größeren Biblio
thek fehlen und wird wohl von allen Wissenschaftlern, 
die sich mit dem Steroidstoffwechsel beschäftigen, be
nötigt werden. P. K a r l s o n ,' Marburg.

Structure and F unction  in the N ervous System s of Inver
tebrates. Band I und II. Von T h . H .  B u l l o c k  und G. A. 
H o r r id g e . W. H .  Freeman and Comp. Band I S. 1 —798, 
Band II S. 799 — 1719. Preis geb. £  27. San Franzisco 
und London 1965.

Während es von vielen Gebieten der Biologie mo
derne, zusammenfassende Darstellungen gibt — oft 
mehr als notwendig wäre —, fehlt seit dem klassischen 
Werk von H a n st r ö m  (1928) ein Werk, das Morpho
logie und Physiologie der Nervensysteme der Wirbel
losen eingehend und übersichtlich behandelt. Weil ge
rade die Wirbellosen viele Modelle für allgemeine Fra
gen geliefert haben — man denke an die Riesenaxone 
von Tintenfischen, die Streckrezeptoren und statischen 
Organe von Krebsen, die Photorezeptoren, die Analyse 
der neutralen Grundlagen von Lernvorträgen bei Octo
pus und vieles andere — und weil hier die Mannigfal
tigkeit und Variationen eines Themas besonders faszi
nierend sind, ist der Gegenstand des Buches von B u l 
lock  und H o r r id g e  von hohem allgemeinem Interesse. 
Wie auf jedem Gebiet der vergleichenden Physiologie 
könnte die große Zahl der Einzeltatsachen dazu verfüh
ren, entweder zu schematisieren oder monographisch 
Tatsachen zu summieren. Beide Klippen haben die 
Verff. in vorbildlicher Weise vermieden: Es ist eine 
lesbare, dem Anfänger voll zugängliche und trotzdem 
bis in die weit verzweigten Details führende, klare und 
überaus inhaltsreiche Darstellung geworden. Sie ent
hält die Morphologie in der ganzen Breite von der 
Anatomie bis zur U ltrastruktur; die Physiologie ist in 
weiser Beschränkung behandelt: vollständig die Funk
tionen der Elemente (Neuronen, Synapsen) und der 
Organe des zentralen und peripheren Nervensystems, 
einschließlich des Verhaltens (hier allerdings nur, inso
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weit es bereits mit nervösen Strukturen in begründete 
Beziehung gebracht werden kann) ; die P hysiologie der 
Sinnesorgane ist mit Recht kurz und summarisch, je 
doch unter H inweis auf die wichtigste Literatur darge
stellt; hier liegt das Schwergewicht auf der Anatom ie 
und Ultrastruktur. Ein allgem einer T eil (ca. 400 S .)  
behandelt die vergleichende M ikroanatom ie der nervö
sen Elem ente, die vergleichende Physio logie der Reiz
barkeit und Erregungsleitung, die synaptische und 
nichtsynaptische E rregungsübertragung, die M echanis
men nervöser Integration und die Neurosekretion (d ie
ses Kap. von B ern und H agadorn) . Der umfangreichere
2 . T eil ist den einzelnen Gruppen (einschließlich der 
Protozoen — das Kap. über Echinodermen stammt von 
J. E. S m ith ) gewidm et.

Wenn der Ref. die Klarheit, Gründlichkeit und Zu
verlässigkeit, die übersichtliche Organisation, die zum 
überwiegenden Teil hervorragenden Abbildungen 
(nahezu 900 , viele farbig), die etwa 10 000 Literatur
zitate hervorhebt und das Gesamtwerk als vorbildlich 
bezeichnet, so sei doch auf einige Punkte hingewiesen, 
die — gemessen am Ganzen — unbedeutend sind, aber 
zur Kritik herausfordern: Da ist zunächst das Vokabu
lar, das kurze Definitionen der Fachtermini enthält, die 
nicht durchwegs allgemeine Anerkennung finden wer
den (z. B. Homologous, Analog, Phasic, Excitation, 
Utilization tim e). Die drucktechnische Wiedergabe der 
Autotypien ist oft nicht optimal, so daß wesentliche 
Einzelheiten nicht zu erkennen sind. Das sind aber am 
Ganzen gemessen Kleinigkeiten, die den Gesamtwert 
des imposanten und schönen Werkes nicht mindern.

H. A u tr u m , München.

The Fungi. G. C. A in s w o r t h , A .  S .  S u s s m a n . Vol. I The 
Fungal Cell. Academic Press, New York 1965. 745 S., 
mehrere A b b n . ;  Preis geb. 24.00 $.

Der erste Band des dreibändigen schon längere Zeit 
angekündigten Werkes „The Fungi“ liegt vor. G. C. 
A insw orth  und A . S . S ussm an  haben für dieses Werk 
sehr viele Autoren gewonnen, am ersten Band sind 29 
beteiligt. Der erste Band enthält unter dem Titel „The 
Fungal Cell“ die Kapitel: Zellkomponenten, Ernäh
rung und Wachstum der Zellen, Genwirkung. Die 
Bände 2 (Organismen) und 3 (Ökologie) sind in Vor
bereitung.

Die Herausgeber haben sich um eine große Zahl von 
Autoren bemüht, um in jedem Kapitel den oder einen 
der Spezialisten zum Wort kommen zu lassen. Die 
große Zahl von Autoren ganz verschiedener Fachrich
tungen hat zu Arbeiten sehr unterschiedlicher Qualität 
geführt. J. H. B ir k insh aw  z . B . hat auf knappem Raum 
in meisterhafter Weise die sekundären Metaboliten 
der Pilze dargestellt. Sein Abschnitt schließt in wohl 
abgewogener Weise sowohl die älteren Arbeiten von 
R aistrick  wie auch die neuen Arbeiten zur Biogenese 
dieser Stoffe mit ein. Daß sich bei der durch B irkinshaw  
behandelten Stoffülle auch kleine Fehler eingeschlichen 
haben, z. B . ist die von P lattner  1948 publizierte En- 
niatinformel 1963 korrigiert worden, fällt nicht ins 
Gewicht. Schwerer wiegt es, wenn ganze Kapitel als 
dürftig bezeichnet werden müssen, z. B . die Abschnitte

von V. G. L illy („Die einzelnen Elemente und ihre 
Funktion“ und „Haupt- und Mikronährstoffe“) und 
von N . F ries  („Vitamine und andere organ. Wachs
tumsfaktoren“) . Im letzt genannten Artikel finden sich 
auch Fehler z. B. ist Ferrichrom ein Hexapeptid (For
meln N eia n d  und Mitarb. 1961 und 1963) bekannter 
Struktur und nicht ein Häminderivat unbekannter 
Struktur.

Die unterschiedliche Qualität der Abschnitte erweckt 
den Eindruck als würden die verschiedenen Gebiete 
der Mycologie mit extrem unterschiedlicher Intensität 
bearbeitet. Wenn z. B. B. J. D everall  im Abschnitt 
„Temperatur“ nur eine nach 1958 erschienene Arbeit 
zitiert, dann liegt dies doch wohl eher am Autor dieses 
Abschnitts als an einem Mangel an Arbeiten auf die
sem Gebiet.

Eine moderne und um fassende D arstellung der 
Pilze — als Gegenstück zu dem von I. C. Gunsalus und 
R. Y. Stanier herausgegebenen W erk „The B acteria“ — 
entspricht einem großen Bedürfnis. Um so mehr ist es 
zu bedauern, wenn es den H erausgebern nicht gelungen  
ist, die Ansprüche, die b illigerw eise an ein derartiges 
Werk gestellt werden dürfen, zu befriedigen. Vielleicht 
gelingt es den H erausgebern in den beiden noch fo lgen
den Bänden durch Verkleinerung und Straffung des 
M itarbeiterstabes diese M ängel auszugleichen.

H. Z ä h n e r , Tübingen.

Lignin Biochemistry. W. J. S c h u b e r t . Academic Press, New 
York 1965. 131 S . ;  Preis 8.00 $.

Diese überaus klar aufgebaute Zusammenfassung ist 
von einem Fachmann geschrieben, dessen Untersuchun
gen zu unserer Kenntnis der Ligninbiochemie beigetra
gen haben. Nach einem Abriß der Chemie des Lignins 
wird die Aromatenbiosynthese — genauer: der Shikimi- 
säureweg — im allgemeinen besprochen. Das 3. Ka
pitel befaßt sich mit Versuchen, die die Gültigkeit des 
Shikimisäureweges auch für die Ligninbausteine stüt
zen und der Umwandlung dieser Vorläufer in das 
Lignin selbst. Das 4. Kapitel widmet sich dem Abbau 
des Lignins durch Mikroorganismen.

Der Autor sagt im Vorwort, daß er keinen Anspruch 
auf vollständige Berücksichtigung der Literatur erhebe 
und daß er im wesentlichen nur den Standpunkt der 
FoRDHAM-Gruppe wiedergebe. Das ist kaum eine Beein
trächtigung des Buches, wenn auch vielleicht mehr Hin
weise auf Reaktionsmechanismen und Eigenschaften 
der beteiligten Enzyme möglich gewesen wären. Aller
dings kann man die in anderen Zusammenfassungen 
finden. Und dies ist der einzige Einwand gegen das an 
sich wertvolle Büchlein: auch die Flut von Monogra
phien, die sich im Inhalt überschneiden, schwillt an.

A. T r e b st , Göttingen.

Handbuch der Pflanzenphysiologie. Herausgegeben von W. 
R u h l a n d . Band 15, Teil 1 und Teil 2. Bandherausgeber: 
A. L a n g . Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 
1965. Ganzleinen DM 748,— (Subskriptionspreis DM 
598,40).

An dem Doppelband 15 des Handbuches der Pflan
zenphysiologie („Differenzierung und Entwicklung“)
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haben 53 Autoren mitgearbeitet. Sie haben 70 Einzel
beiträge verfaßt, die etwa 2800 Seiten einnehmen. Die 
Leistung der Band-Herausgeber, die sich in diesen Zah
len widerspiegelt, ist um so bewundernswerter als die 
vermutlich 1957 durchgeführte Planung des Bandes, 
die Auswahl der Autoren und die Koordination der 
Einzelbeiträge ungewöhnlich geglückt erscheinen, auch 
im Vergleich zu weniger umfangreichen Bänden des 
Handbuchs.

Gewiß hat es lange gedauert bis der Band 15 er
scheinen konnte (der Bandherausgeber, A n to n  L a n g , 
spricht von „höherer Gewalt“), sicherlich sind manche 
der Artikel schon vor Jahren abgeschlossen worden und 
selbstverständlich kann man im Hinblick auf die Ver
teilung der Schwerpunkte und im Hinblick auf den 
relativen Umfang der Einzelbeiträge verschiedener 
Auffassung sein; es wäre aber, so glaubt der Referent, 
im Fall dieses Bandes kleinlich, durch eine Kritik an 
Details die großartige Leistung von L a n g , der selber 
mehrere Artikel geschrieben hat, und das Engagement 
der übrigen Autoren zu schmälern. Eine Einschränkung 
allgemeiner Art muß der Referent indessen vornehmen.

Der vorliegende Band 15 enthält im wesentlichen  
Daten und theoretische Vorstellungen der „klassischen  
E ntw icklungsphysiologie“ (einschließlich vieler Aspekte 
der descriptiven Entw icklungsgeschichte). Das neue K a
pitel der E ntw icklungsphysiologie, das man vielleicht 
mit dem Titel eines kürzlich erschienenen Buches von 
J. Bonner überschreiben kann: The M olecular B iology  
of D evelopm ent, tritt in dem Band nur insofern in Er
scheinung als Anton L a n g  in seiner „Einführung“ 
einen knappen Ausblick zu den m olekularen Aspekten  
von G enetik und Entw icklungsphysiologie skizziert: 
„G enetics and developm ent physiology are theme and 
counterthem e. The objective of genetics is to under
stand how the hereditary inform ation of organism s is 
written, that of developm ental physiology, how it is 
read“ .

Der Doppelband 15 stellt in der Tat einen gewissen 
Abschluß der klassischen Entwicklungsphysiologie dar. 
Gleichzeitig aber ist dieses Werk ein Fundament, von 
dem aus das Problem der Entwicklung mit den Metho

den und Begriffen der Molekularbiologie in Angriff 
genommen werden kann. Die zeitliche Coincidenz im 
Erscheinen dieses Doppelbands und des schmalen 
Buchs von J. B o n n e r  kann als ein glücklicher Zufall an
gesehen werden. Zu einem Zeitpunkt, da in der Ent
wicklungsphysiologie die Genphysiologie, die Biochemie 
und die Biophysik in den Vordergrund treten, wird uns 
das Wissensgut der klassischen Entwicklungsphysiolo
gie in einer großartigen Zusammenstellung geboten. In 
den Bänden 14, 15 und 16 des Handbuchs ist in der 
Tat ein riesiger Schatz an Information für jene zusam
mengestellt, die sich anschicken, die neue Stufe hin zur 
Molekularbiologie der Entwicklung zu nehmen. Mö
gen sie von diesem Schatz Gebrauch machen. Ohne eine 
genaue Kenntnis der descriptiven Entwicklungs
geschichte und ohne die Daten der klassischen Entwick
lungsphysiologie — erarbeitet auf dem Niveau der Zel
len, Gewebe und Organe — wird man kaum in der 
Lage sein, die genphysiologischen und molekularen 
Aspekte der Entwicklung bei vielzelligen, komplexen 
Systemen erfolgreich zu studieren.

Der Band ist — wie üblich bei den Springer-Publi- 
kationen — glänzend ausgestattet. Das Namenverzeich
nis und das doppelsprachige Sachverzeichnis (etwa 
140 Seiten) sind hervorragende Hilfen bei der Orien
tierung. — Bedauerlich, so möchte man sagen, ist an 
dem Band lediglich der Preis. Der Einzelpreis von 
DM 748,— wird es den meisten Fachwissenschaftlern 
verwehren, sich den Band privat anzuschaffen. Es ist 
aber auch zu befürchten, daß manche Institutsbibliothe
ken, deren Etat eng begrenzt ist, auf die Anschaffung 
verzichten müssen. Unter diesem Aspekt fragt sich der 
Referent, ob als Kompromiß ein reduzierter Umfang 
(und damit ein geringerer Preis) des Bandes 15 nicht 
möglich gewesen wäre. Eine solche Beschränkung hätte 
in erster Linie die Überschneidungen der Artikel, vor 
allem auch die Überschneidungen mit dem schon seit 
mehreren Jahren erschienenen Band 16, betreffen kön
nen. — Natürlich haben derlei kritische Bemerkungen 
jetzt keinen Sinn mehr. Es bleibt zu hoffen, daß auch 
der Band 15 trotz seines abschreckenden Preises die 
verdiente Verbreitung findet.

H. M o h r , Freiburg i. Br.

B E R I C H T I G U N G

Auf Seite 1305, Band 2 0 b , muß es auf der linken Spalte, 5. Zeile von oben, heißen: 
(1. Gleichung) statt F3- C - C - 0 - C - C F 3 / CF3- C -  O - C - CF3 .

\o/ \o/ \o/ \o/
In der Tabelle, 3. Spalte: statt r >< =() muß es heißen j’>c = o.
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